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die an den verschieden widerstandsfahigen Schichten, die durch die Verwerfung in gleiches Niveau geriickt wurden, verscMeden stark wirkte, so wird sie gewohnlich "Bmchlinienstufe" (fault line scarp) genannt. Hier kann noch durch. ein Beiwort ausgedriickt werden, ob die Stufe nach derselben Seite wie die einstige Bruch-stufe ihren Steilrand kehrt ("resequent," gleichsinnig), oder ob eine Umkehr des Reliefs eingetreten ist (" obsequent,'' widersinnig).
Verdankt eine Landstufe in einem Gebiete mit flachlagernden Schichten ihre Entstehung einer widerstandsfahigen Bank, die der Abtragung langer trotzt und so die weniger widerstandsfahigen Schichten vor der Einwirkung der zerstorenden Krafte schiitzt, so wird diese Tatsache ausgedriickt in Namen wie Schichtstufe, De-nudationsstufe oder Destruktionsstufe. Sind die Schichten leicht nach einer Richtung geneigt, so wird sich immer am Ausgehenden einer widerstandsfahigeren Schicht eine Stufe bilden, sodass man in der Richtung des Fallens fortschreitend mehrere Stufen nachein-ander iiberwinden muss. Dieser Fall ist so gewohnlich, dass meist auf ihn besonders die Ausdriicke wie Schichtstufe angewandt werden, ebenso escarpment. "Escarpment" wird aber z. B. bei Marr nur auf den Steilhang angewandt, der bei uns auch "Stirn" heisst, im Gegensatz zu dem sanft einschiessenden Hang, "dip slope", der "Stufenlehne". Die eine entsprechende Form charakterisierende Bezeichnung "Glint" wird wohl nur angewandt auf den Steilrand der palaozoischen Sedimente an der Umrandung des flach gewolb-ten baltischen oder kanadischen Schildes. (Im Danischen aber werden damit auch die Steilwande z. B. der Kreidekiiste bezeich-net.) Davis dagegen beschrankt den Ausdruck Stufe auf den Fall, wo horizontale Schichtlagerung herrscht, wahrend er fur die Stufen bei sanft geneigtem Schichtenbau eine neue Bezeichnung verwen-det: Cuesta. Wenn maji dieses Wort, das ja einfach Bergabhang bedeutet und so in spanischen Werken direkt zur Verwirrung fiih-ren muss, vermeiden will, so konnte man, solange kein passenderer Ausdruck gefunden ist, von geneigten Schichtstufen im Gegensatz zu horizontalen Schichtstufen sprechen. Ahnliche Formen kb'nnen entetehen, wenn vnTkanische Decken in die sedimentaren Komplexe eingeschaltet sind, wie bei den Palisaden des Hudson oder den Trap-Ridges im Central Lowland des Connecticut.
Fallen die Schichten unter einem grosseren Winkel ein, so wird der Gegensatz zwischen Steilhang oder Stirn und Stufenlehne ge-

